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Seit über 25 Jahren plant, bauleitet und überwacht die WJF Ingenieurgesellschaft bR Projekte im 
Bereich des Ver- und Entsorgungsleitungsbaus sowie im Anlagenbau. Wir sind deutschlandweit tätig 
und wollen unseren Stammsitz in Frankfurt am Main ausbauen. 
Zur Verstärkung unseres erfahrenen und dynamischen Teams suchen wir für die Durchführung von 
Planungen sowie der örtlichen Bauüberwachung der Sparten Tiefbau, Trinkwasser und Fernwärme ab 
sofort einen 
 

Junior- Bauingenieur oder Maschinenbauingenieur (m/w) 
 
Redensart: „Etwas von der Pike auf gelernt haben“ – Bedeutung „etwas gründlich gelernt haben, viel 
Erfahrung gesammelt haben, etwas von Grund auf gelernt haben“. Wer sich in seinem Berufsleben 
diese zuvor genannte Redensart zu eigen machen will, sein Studium gerade erfolgreich beendet und 
endlich wirken will, sollte sich bei uns bewerben. Wir geben Jungingenieuren (m/w) die Chance, aktiv 
und eigenständig an unseren Projekten zu arbeiten. 
 
Idealerweise verfügen Sie über kreative Fähigkeiten, sind flexibel, arbeiten selbstständig, haben 
Kenntnisse in AutoCAD, Cadison oder Solidworks und MS-Office (Word, Excel), ein sicheres Auftreten, 
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sind teamfähig und motiviert. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehört: 

 Erstellen von Zeichnungen (Bau, Rohrleitungsbau, E-Technik) 

 Planungstätigkeiten in allen Phasen der HOAI 

 Erstellen von Ausschreibungen mit AVA-Programm Avanti oder gleichwertig 

 Örtliche Bauüberwachung, Aufmaßkontrolle, Rechnungsprüfung 

 Terminmanagement 
 
Wir bieten: 

 Heranführung und Einweisung in die zuvor genannten Aufgaben 

 Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeitsbereiche bei vielseitigen Projekten 

 Unbefristeter Arbeitsvertag (Teil- oder Vollzeit) 

 Leistungsgerechte Vergütung 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team mit hilfsbereiten Kollegen 

 Ein moderner Arbeitsplatz in einem angenehmen Betriebsklima 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angaben des möglichen Eintrittstermins an: 
 
WJF Ingenieurgesellschaft bR 
z. Hd. Herrn Weigl 
Sontraer Straße 3  
60386 Frankfurt am Main 
oder per Mail an info@wjf-ing.de 
www.wjf-ing.de 
 
Für weitere Auskünfte:  
Telefon 069-941379-0 oder info@wjf-ing.de 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 


